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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in das neue Schuljahr 2020/2021 starten wir anders als gewohnt. Das Coronavirus bestimmt noch
immer unseren Alltag, die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Tagen wieder stark
angestiegen. Wir als Schulgemeinschaft sind in der Verantwortung, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Pandemie beherrschbar bleibt.
Corona-Rückblick
Nachdem im März der allgemeine Lockdown verkündet wurde und alle Schulen zunächst ganz
geschlossen blieben, standen wir vor der Herausforderung, das „Recht auf Bildung“ unserer
Schülerinnen und Schüler zu erfüllen, ohne die Präsenz im Unterricht anbieten zu können. E-MailVerteiler wurden erstellt, Telefongespräche geführt und weitere Möglichkeiten des digitalen
Unterrichts erprobt. Wir haben uns auf den Weg gemacht und auch mit Hilfe Ihrer konstruktiven
Rückmeldungen unser System verändert und weiterentwickelt. Einen erheblichen Fortschritt
brachte dann die teilweise Wiedereinführung des Präsenzunterrichts ab April/Mai.
Ausblick:
In enger Absprache und Abstimmung mit dem Schulelternbeirat und den Schülervertretern planen
wir für den erneuten Fall einer teilweisen Schulschließung folgende Vorgehensweise:
„Corona“-Konzept
MSS
Der Unterricht in der MSS findet regulär nach Plan statt, hier haben wir in der Regel kleine Kurse,
Abstandsregeln können somit eingehalten werden. In den wenigen größeren Kursen führen wir
die Maskenpflicht für alle Anwesenden ein und rechnen mit der Vernunft unserer Schülerinnen
und Schüler und der Beachtung aller Hygieneregeln.
Jahrgänge 5 – 10
Nicht ganz glücklich war der wöchentliche Wechsel der Lerngruppen im Präsenzunterricht. Aus
diesen Erfahrungen haben wir gelernt und unser System modifiziert und weiterentwickelt.
Hier greifen wir auf die bereits bekannten Strukturen mit einer kleinen Änderung zurück:
Jede Schülerin und jeder Schüler ist bereits einer A- oder B-Gruppe seiner Klasse zugeordnet.
Die Schülerinnen und Schüler beginnen und beenden den Unterricht zeitversetzt.
Beispiel: Die Gruppe 8c A hat in einer Woche Unterricht von der 1. bis zur 3. Stunde. Die Gruppe
8c B beginnt ihren Unterricht in der 4. Stunde und bleibt bis zur 6. Stunde. In der
folgenden Woche kommt die Gruppe B von der 1. bis zur 3. Stunde und die Gruppe A
erst ab der 4. Stunde.
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Chancen:
Durch diese Vorgehensweise ist jede Schülerin/jeder Schüler jeden Tag in der Schule präsent.
Bei Fragen zu Arbeitsaufträgen können täglich Mitschüler oder die Fachlehrer selbst zu Rate
gezogen werden.
Lerngruppen mit max. 15 Schülerinnen und Schülern bieten die Möglichkeit, Inhalte einzuführen,
zu erklären und Fragen zu beantworten. Übungs- und Anwendungsphasen können dann zu
Hause, im „Fernunterricht“, selbstständig stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler lernen hierbei,
Verantwortung für ihren Lernerfolg zu übernehmen. Die Unterrichtszeit in der Schule kann
wesentlich effektiver genutzt werden, da sowohl Störungen unterbleiben als auch Schülerinnen
und Schüler, welche in großen Lerngruppen nicht zu Wort kommen, gefordert werden.
Jede Schülerin und jeder Schüler hat eine schulische E-Mailadresse und ist auf der Lernplattform
„Moodle“ des Landes Rheinland-Pfalz angemeldet. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben
bereits mit diesem Tool gearbeitet. Ein intensives Training im Umgang damit wird umgehend
erfolgen.
Sollte unsere Schule nochmals ganz geschlossen werden müssen, greifen wir auf die vorhandenen und vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellten Tools zurück: Verbindliche Kommunikation
über die schulischen Mailadressen und die Lernplattform „Moodle“.
Im neuen Schulgesetz werden im § 1 (6) digitale Lehr- und Lernformen ausdrücklich als wichtiges
Mittel zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule genannt.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass hierbei erbrachte Leistungen
auch bewertet werden dürfen!

Aktuelle Informationen erhalten Sie täglich auf unserer Homepage,
bitte nutzen Sie diese!
Allgemeine Hinweise zu Corona
Gehen Sie bitte verantwortungsvoll mit der momentanen Situation um. Schicken Sie Ihr Kind bei
Erkältungssymptomen oder Fieber in gar keinem Fall zur Schule! Bei Nichtbeachtung behalten
wir uns vor, das Kind umgehend nach Hause zu schicken und gegebenenfalls das Gesundheitsamt zu informieren.

Neben Corona gibt es aber auch Weiteres zu berichten:
Veränderungen Personal
Bereits im Juni wurde Frau Fischer-Wolfert an die IGS Speyer versetzt. Sie wird dort maßgeblich
das Profil der Schule mitgestalten. Sie hat als langjährige, verdiente Kollegin die Geschicke der
IGS Ludwigshafen Gartenstadt begleitet und im Führungsteam der Schule eine wichtige Rolle
wahrgenommen. Didaktisch-pädagogische Veränderungen hat sie mit dem Blick für das
Wesentliche angestoßen und begleitet. Wir wünschen ihr auch an ihrem neuen Einsatzort ebenso
gutes Gelingen bei allen Vorhaben!
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Mit dem Ende des letzten Schuljahres haben wir die Kolleginnen Frau Lerner-Schramm und Frau
Einzmann nach langjähriger Tätigkeit an unserer Schule in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Des Weiteren hat uns auch Herr Reus verlassen, der lang gehegte Versetzungswunsch in seine Heimat ging in Erfüllung. Ebenso ist Frau Aytimur nicht mehr an unserer Schule,
sie wird an einer Grundschule tätig sein, Frau Moos ist an ein Gymnasium gewechselt.
Unsere Referendarinnen Frau Noll und Frau Stannarius haben ihre Examen mit Bravour
bestanden und Anstellungen an anderen Schulen erhalten – Glückwunsch!
Vielen Dank allen an dieser Stelle für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen Einsatz
für die Schülerinnen und Schüler und alles Gute für die Zukunft!

Neu an unserer Schule begrüßen dürfen wir 10 Kolleginnen mit Planstellen, die sich hier kurz
vorstellen:
Julia Endres: Ich freue mich, ab diesem Schuljahr als neue Lehrerin an der IGS LuGa tätig sein
zu dürfen. Ich komme aus dem Saarland, wo ich auch mein Referendariat in den Fächern
Geschichte und kath. Religion gemacht und im Februar dieses Jahres abgeschlossen habe.
Diesen neuen Abschnitt in meinem Leben möchte ich in guter Zusammenarbeit und Partnerschaft
zwischen Erziehungsberechtigten, Schule und KollegInnen verbringen und hoffe auf eine
angenehme und harmonische Kooperation. Einen schönen Schulstart und ein erfolgreiches neues
Jahr wünsche ich Ihnen.
Leska Haag: Meine schulische Laufbahn als Lehrerin für die Fächer Englisch, Geographie,
Philosophie/Ethik sowie Naturwissenschaften und Technik begann im Jahr 2015 als Referendarin
in Esslingen/Donzdorf (Baden-Württemberg) und führte mich ab 2016 nach Brackenheim, wo ich
meine erste feste Stelle als Gymnasiallehrerin antrat. Ab dem kommenden Schuljahr bin ich
zurück in meiner Heimat Rheinland-Pfalz und freue mich, an der IGS LuGa die Fächer Englisch,
Ethik und NATEC zu unterrichten. Unterstützen werde ich die Kolleginnen und Kollegen von
Team 8. Ich freue mich auf das kommende Schuljahr mit spannenden Themen und vielen neuen
Gesichtern.
Marina Henter: Mit Voltaires Worten „Lesen stärkt die Seele“ möchte ich mich Ihnen vorstellen.
Ich unterrichte die Fächer Deutsch und kath. Religion und bin Teil des Teams 5. Meine freie Zeit
verbringe ich jedoch nicht nur mit Lesen, sondern vor allem mit meiner Familie und meinen Tieren.
Ich freue mich nun auf alles Neue an der IGS LuGa und auch darüber, zurück in meiner
Heimatstadt zu sein.
Isabel Köhler: Ich habe mein Referendariat am Goethe-Gymnasium in Germersheim absolviert.
Ich unterrichte die Fächer Bildende Kunst und Deutsch und gehöre im kommenden Schuljahr zum
Team 5 an der IGS LuGa. In meiner Freizeit bin ich gerne künstlerisch aktiv, außerdem tanze und
backe ich sehr gerne. Ich freue mich auf viele neue Gesichter und spannende kreative Projekte,
die wir gemeinsam umsetzen werden.
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Eva Krämer: Ich unterrichte die Fächer Englisch und Ev. Religion. Ich freue mich sehr darauf, als
neue Lehrkraft an der IGS LuGa zu unterrichten. Im Juni 2020 habe ich mein Referendariat an
der IGS Mutterstadt erfolgreich abgeschlossen und bin daher mit der Schulform der IGS auch
bereits vertraut. An der IGS LuGa bin ich dem Jahrgangsteam 6 zugeordnet und freue mich auf
meine neuen Schüler*innen, die Arbeit mit Eltern und Kolleginnen und Kollegen sowie auf den
Einstieg in das „richtige“ Berufsleben nach dem Vorbereitungsdienst.
Juliane Landgraf: Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ich unterrichte die Fächer Deutsch
und Kunst. Bisher war ich Lehrerin an einer Gesamtschule in Hessen. Nun bin ich auf die vielen
neuen Gesichter gespannt und freue mich ganz besonders, ab dem kommenden Schuljahr Tutorin
der Klasse 7a zu sein.
Lisa Lebrecht: Liebe Eltern, ich habe letztes Schuljahr mein Referendariat an der IGSLO
abgeschlossen. Meine Unterrichtsfächer sind Englisch, Chemie und Erdkunde und ich werde in
diesem Schuljahr das 10er Team unterstützen. Besonders freue ich mich darauf, die Schüler,
Kollegen und spannenden Angebote der IGS LuGa kennenzulernen. Vor allem vom Schulgarten
und dem Schulhunde-Projekt bin ich begeistert, da ich selbst mit einem Hund aufgewachsen bin.
Martina Mayer: Ab dem kommenden Schuljahr unterrichte ich an dieser Schule. Dabei werde ich
im Team 5 sein. Ich freue mich sehr darauf, die Schüler an ihrer neuen Schule willkommen zu
heißen und sie auf ihrem Weg begleiten zu können. Ich selbst komme auch aus Ludwigshafen
und bin in Niederfeld aufgewachsen. Nach meinem Abitur habe ich in Mainz Gymnasiallehramt
studiert. Meine Fächer sind Mathematik, Erdkunde und Biologie. In meiner Freizeit fahre ich gerne
Motorrad und mache Judo.
Nicole Psiuk: Ich habe mein Referendariat im Januar 2020 am Gymnasium in Neustadt beendet
und unterrichte die Fächer Biologie, Geographie. Seit einem halben Jahr bin ich Teil des IGS
Kollegiums und dem jetzigen 6er Jahrgang. Ich freue mich sehr auf ein weiteres spannendes
Schuljahr mit vielen neuen Erlebnissen und darüber, die Schüler*innen weiterhin begleiten zu
dürfen.
Ann-Kathrin Raupp: Ich habe nach meinem Referendariat in Karlsruhe die letzten drei Jahre an
der IGS Frankenthal als Lehrerin gearbeitet. Nun freue ich mich, ab dem kommenden Schuljahr
an der IGS LuGa meine Fächer Deutsch und Geschichte unterrichten zu dürfen. Ich werde dem
Team 7 zugeordnet sein. Besonders freue ich mich darauf, Sie und Ihre Kinder bald persönlich
kennenzulernen, und wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr.

Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen an der IGS LuGa!

Ebenso haben Frau Pschorn und Herr Gordziel Planstellen erhalten und gehören nun endgültig
zum Stammpersonal unserer Schule – Herzlichen Glückwunsch!
Désirée Pschorn: Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 2014 habe ich das Referendariat am
Europa-Gymnasium in Wörth beendet. Ich unterrichte die Fächer Sport, Geographie, Chemie und
Physik. Seit 6 Jahren bin ich an der IGS LuGa. Ich freue mich, weiterhin Teil des Kollegiums zu
sein und die jetzige Klasse 6a als Tutorin fortan begleiten zu dürfen.
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Lukas Gordziel: Liebe Eltern, nach dreijähriger Tätigkeit an unserer Schule bin ich nun sehr
glücklich, eine feste Planstelle bekommen zu haben. Nachdem ich im Team 5 vor drei Jahren
gestartet bin, freue ich mich nun, im Team 8 als Tutor weiterhin meine Klasse 8b auf ihrem
schulischen Weg begleiten zu können und wünsche uns allen angesichts des verrückten letzten
Schuljahres ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21.
Weiterhin wird unser Kollegenteam auch in diesem Schuljahr unterstützt von den Ihnen bereits
bekannten Kolleginnen und Kollegen
Herrn Adrian (GL/F), Herrn Schlatter (D/ETH/DAZ), Herrn Wagner (Ch/GL), Frau Grünnagel
(DAZ/GL/SP), Frau Vella, geb. Wieandt (GL/SP/ITG), Frau Fröhlich (E/ETH) und Frau
Davtyan (MUS).
In Ausbildung an der IGS LuGa befinden sich Frau Mazic und Herr Jung.
Unsere Vertretungslehrkräfte Herr Bauer, Herr Lang und Herr Marino stehen uns im Rahmen
unseres Budgets auch in diesem Schuljahr zur Verfügung.

Wir wünschen allen Lehrkräften eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen,
eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern,
Durchhaltevermögen, Toleranz und Zuversicht in „Coronazeiten“!

Wichtige allgemeine Informationen
 Bitte vermeiden Sie bis auf Weiteres möglichst persönliche Besuche im Sekretariat.
Schreiben Sie uns Ihr Anliegen an sekretariat@igsluga.de oder rufen Sie uns an (0621/5044251-10 oder -18). Wir kümmern uns zeitnah.
 Krankmeldungen Ihres Kindes bitte vor Unterrichtsbeginn telefonisch oder per Mail an
sekretariat@igsluga.de plus eine schriftliche Entschuldigung an die Tutoren am ersten Tag der
Anwesenheit nach der Genesung. Bei längerer Krankheit spätestens am dritten Fehltag eine
schriftliche Entschuldigung an das Sekretariat.
 Im Falle einer bestätigten Coronainfektion oder des Verdachts informieren Sie die Tutoren und
uns bitte umgehend, wir leiten dann weitere Schritte ein.
 Beurlaubungen vor oder nach den Ferien dürfen nur aus dringenden, zwingenden Gründen
erfolgen. An dieser Stelle weise ich ausdrücklich darauf hin, dass Familienfeiern ebenso wenig
einen zwingenden Grund darstellen wie die Aussicht auf einen vergünstigten Flug zum
Urlaubsziel. Termine können Sie im Jahresüberblick unserer Homepage entnehmen, langfristige Planungen sind damit möglich.
 Am 16.09 findet unser Studientag „Medien“ statt. Ihre Kinder haben an diesem Tag keinen
Präsenzunterricht, Arbeitsaufträge werden aber in bekannter Weise erteilt.
Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
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Nun bleibt nur noch, Ihnen, Ihren Kindern und uns ein – trotz Corona – erfolgreiches Schuljahr
2020/21 zu wünschen.
Eine konstruktive Zusammenarbeit aller an unserer Schule Beteiligten ist hierfür der Schlüssel.

Für die Schulgemeinschaft der IGS Gartenstadt

Schulleiterin

Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme des Elternbriefes mit Ihrer Unterschrift im
Hausaufgabenheft Ihres Kindes:
„Die Informationen des Elternbriefes vom August 2020 habe ich zur Kenntnis genommen“
Name, Unterschrift

